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Liebe Freunde der Tennisabteilung, 
liebe Mitglieder! 

Nicht ohne Stolz blicken wir heute auf eine neue Ausgabe unserer 
Vereinszeitung. Nach drei Jahren Pause bieten wir hiermit wieder 
allen Interessenten umfassende Informationen über unsere 
Abteilung und allen Inserenten ein attraktives Forum, sich mit einer 
Werbung zu präsentieren.

Ich bedanke mich bei unseren Vorstandsmitgliedern, die diese 
Aktion initiiert und aufwändig und bereitwillig durchgeführt haben, 
allen voran unserem Pressewart Dr. Günter Bauer, bei dem die 
Fäden zusammenliefen. Aber auch bei unseren neuen Jugendwarten 
Petra Trinklein und Annette Sarömba – für Ihr schier unermüdliches 
Engagement.

Wir alle hoffen, dass dieses Vereinsmagazin dazu beitragen wird, 
unsere Tennisabteilung noch ein Stück attraktiver zu machen. Die 
derzeitige Mitgliederentwicklung deutet darauf hin, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.

In diesem Jahr feiert unsere Abteilung ihren 80. Geburtstag und 
auch in diesem Jahr warten auf Sie wieder bemerkenswerte 
Veranstaltungen. 
Besonders hinweisen möchte ich auf den 30. Juli, an dem uns 
wieder unser Stargeiger Florian Meierott bei der 3. Auflage der 
TGK-Klassik-Open unterstützen wird.
Im September wartet Johann Dietsch mit dem Jubiläums-Energiecup
- 10. ENERGIECUP 09. bis 11. Sept. - auf Tennisspieler/innen 
aus nah und fern.
Am 21. Oktober schließlich folgt das gesellschaftliche Highlight im
Lagerhaus Marktbreit, der „Geburtstags-Tennisball“!

Ich freue mich, viele von Ihnen bei diesen Veranstaltungen zu 
begrüßen und wünsche allen eine sonnige, kurzweilige und 
harmonische Sommersaison mit vielen schönen Matches und 
freundschaftlichen Begegnungen, Ihr 1. Vorsitzender

Norbert Wittig 



!! Auf die Plätze fertig los !!

Nach der Frühjahrsinstandsetzung sind Tennisplätze Mimo-
sen und zeigen sich äußerst bockig, wenn wir sie in den 
ersten Spielwochen misshandeln. Aber wenn wir die Tipps  
konsequent befolgen, ist dieses Problem in den Griff zu  
bekommen.

Was ist eigentlich unser Motiv in der Tennisabteilung der TGK zu 
sein? - richtig, außer einigen wenigen Ausnahmen, um aktiv Tennis 
zu spielen. 

Und wo wollen wir spielen? - natürlich auf ordentlichen geraden 
Courts, denn bei unserer Technik können wir es nicht auch noch 
riskieren, dass die Bälle sich kreuz und quer verhüpfen, oder? 

Die überholten Plätze bekommen wir nach der Frühjahrsinstand-
setzung von unserem Platzwart übergeben. Zwar noch etwas weich 
und schleimig, aber ohne große Buckel. Was machen wir nun nach 
der Platzfreigabe? Endlich wieder im Freien, drauf auf die Plätze, die 
ganze im Winter angestaute Dynamik rein in die Beine und das 
Ziegelmehl damit ordentlich umgepflügt. Das ist leider falsch, besser 
ist es, wenn man sich in den ersten Wochen, so wie es vielen von 
uns angeboren ist, gazellenartig über die Plätze bewegt.

Wenn nun doch, und das wird unvermeidlich sein, der eine oder 
andere nicht so grazile Spieler Unebenheiten verursacht, so sind die 
am besten sofort zu begradigen! Das kann zunächst auch mit der 
Schuhsohle gemacht werden.

Nach dem Spiel sind dann mit dem Dreikantholz die groben 
Unebenheiten zu bearbeiten und dann ist, wie gewohnt, der Platz 
kreisförmig von ganz außen nach innen abzuziehen. Aber bitte 
den ganzen Platz und nicht nur die Spielfläche.

Die Spieler, welche nach uns spielen, werden es uns danken und wer 
weiß, vielleicht sind wir es ja selbst wieder. 

Unsere Trainer gehen mit gutem Beispiel voran und werden 
ihren Schülern die richtige Platzpflege vermitteln.  

Vielen Dank.



Unsere Hobbyspielerinnen

Einmal im Monat trifft sich eine lustige Damenrunde, um 
ambitioniert mehrere Doppelspiele miteinander zu absolvieren.

Organisiert  wird  dieses  Treffen  immer  dankenswerterweise  von 
unserer Ingrid Scheckenbach. 

Wer mitspielen möchte,  ist  auch dieses Jahr herzlich willkommen 
dabei zu sein. 

Wir treffen uns immer am letzten Donnerstag im Monat um 16.45 
Uhr. Eine Teilnehmerliste hängt im Tennisheim aus.



Damen 30 im Sommer 2010

Wir, die Damen 30, durften in der Sommersaison 2010 wieder ein-
mal in der Bayernliga aufschlagen.

Hochmotiviert gingen wir die Spiele an, zumal da wir von den 
Damen 40 und anderen Mamas bzw. Omas eifrige Unterstützung 
bekamen. 

Im Einsatz waren: Anja Bank, Dani Schmitt, Katrin Bogaschewski, 
Conny Stürmer, Gela Golb, Evi Leierer,  Kerstin Hofmann, Anke 
Plömpel, Bettina Schlicker, Christl Völkel, Gertrud Hüller, Biggi 
Pachtner und Christiane Moser. Unsere Simone Heubeck war leider 
mit Ihrem neugeborenen Toni, sowie zwei weiteren Kindern samt 
Umbau noch nicht einsatzbereit.

Schon im ersten Spiel entführten wir unseren Zuwachs Christiane 
Moser ins weit entfernte Schwandorf, damit auch sie Bayernliga- 
Erfahrung sammeln konnte. So schmissen wir Janne ins kalte Was-
ser, was auch wortwörtlich zu verstehen ist, da es ein eklig feuchter 
Tag war. Stolz konnte sie sogar ein Spiel im Einzel nach Hause 
bringen.

Das klare Endergebnis von 3:6 spiegelt eigentlich unseren Tag mit 
68:89 Punkten nicht wider. Lediglich Anja und Katrin punkteten im 
Einzel sowie das Doppel Katrin/ Gela.

Das erste Heimspiel absolvierten wir gegen Greuther Fürth, wobei 
wir von Anke, Bettina und Christel verstärkt wurden. Leider blieben 
wir ohne Punkt!

Nach Bayreuth nahmen wir als Nr. 6 unsere Seniorin Biggi Pachtner 
mit, die auch ein Spiel gewinnen konnte. Die Nummer 1 der Gegner 
war eine Auswahlspielerin der europäischen Damen 30. Wieder lässt 
das Gesamtergebnis von 2:7 nicht den Spielstand von 43:92 
erahnen.  Man müsste nur mal ein ganzes Match gewinnen, nicht 
nur viele Spiele!

Eine glatte Niederlage fuhren wir in Grafenrheinfeld ein, als sich 



leider auch unsere Conny am Oberschenkel verletzt hatte.
Verstärkung erfuhren wir durch Anke, Bettina und Christl.
Auch beim nächsten Heimspiel gegen CaM Nürnberg lagen wir 
nach den Einzeln mit 1:5 hinten. Katrin gewann ihr Einzel, Anke 
musste sich im Matchtiebreak mit 5:7, 6:3, 6:10 geschlagen geben. 
Als einziges Doppel punkteten Anja und Katrin mit 7:6, 6:0.

Hier wurden wir von Gertrud Hüller unterstützt, die im Einzel auch 
ein Spiel gewinnen konnte.

Im Heimspiel gegen NHTC Nürnberg zeigte Conny starke Nerven, 
als sie als Einzige im Einzel mit 6:4, 4:6 und 10:8 einen Punkt 
einfuhr.

Zum Saisonabschluss fuhren wir nach Roth bei Nürnberg, wo wir 
uns einen harten Kampf lieferten, nachdem unsere Gegner sich 
lieber ohne Spiel schon als Sieger glaubten, da eins unserer Autos 
im Stau stand. Pünktlich zum Spielbeginn jedoch liefen Dani und 
Katrin auf der Anlage ein. Als Dankeschön durften wir an diesem 
heißen Sommertag all unsere Getränke selbst kaufen. Dies hielt 
Conny nicht davon ab, in drei umkämpften Sätzen zu siegen. Ihrer 
und der Einzelsieg von Katrin reichten jedoch nicht aus, um uns als 
Sieger heim fahren zu lassen (4:5). Ein besonderer Dank geht hier 
an Dani, die am Wochenende des Sommeracher Weinfestes rund um 
die Uhr in ihrem Stand hätte stehen müssen, sich aber in der Hoff-
nung auf ein schönes Match den Tag frei schaufelte. Diese musste 
sie aber schnell begraben, als sie sich in Ballwechseln wiederfand, 
die das Tempo von Kreisklassespielen hatten. Ihre gewohnt druck-
vollen Schläge wurden immerzu abgebremst, nach „Schüssen“ 
knapp übers Netz kamen kontinuierlich hohe Bälle zurück. Kein 
schöner Saisonabschluss!

Nach dieser Saison voller Niederlagen freuen wir uns, endlich eine 
Liga niederklassiger zu spielen und das ein oder andere 
Erfolgserlebnis zu erfahren. Landesliga klingt auch nicht schlecht! 

Bleibt nur noch zu hoffen, dass alle Mädels fit und unsere Damen 
auf der Reservebank stets einsatzbereit sind.

Anja Bank



Saisonbericht – Damen 40

Die Medensaison 2010 begann für uns Damen 40 mit dem Bekannt-
werden der Termine und der unangenehmen Nachricht, erstmals 
eine Hin- und Rückrunde spielen zu müssen. Begeistert waren wir 
nicht, andere scheinbar auch nicht, jedenfalls kommende Saison ist 
wieder alles beim Alten.

Einige Änderungen gab es bereits am Anfang der Saison:

Petra Gold kam zu uns und verstärkte die Mannschaft tatkräftig. 
Leider mussten wir aber Anke Plömpel den 30-er Damen ausleihen, 
sie konnte deshalb nur 2-mal, aber wie gewohnt mit vollem Einsatz, 
bei uns spielen. Bärbel Jakob fiel leider krankheitsbedingt die ganze 
Saison aus, greift dieses Jahr aber wieder voll mit an.

Unsere Saisoneröffnung (08.05.) begann mit einem Paukenschlag. 
Wir spielten gegen die uns bekannten Sommerhäuser Damen und 
alle 9 Punkte blieben in Kitzingen. So könnte es weiter gehen.

Dann kam der haushohe Favorit TG Würzburg zu uns. Sie waren die 
Absteiger aus der Bezirksliga 1. Nach den Einzeln stand es 3:3, aber 
zu unserer Freude gewannen wir knapp mit 5:4.

Eine Meisterleistung gelang uns beim Rückspiel gegen Sommer-
hausen. Wir lagen mit 2:4 Punkten fast schon hoffnungslos zurück 
und schafften das Kunststück, alle 3 Doppel zu holen.

In Folge verloren wir einige Spiele knapp und gewannen auch einige 
knapp. Unsere Spielgruppe war sehr ausgeglichen. 

Am Schluss war die TG - Würzburg der erwartete Meister und wir 
kamen punktgleich mit Zell und Sommerhausen auf den 2. Platz 
(dank unseres besseren Punkteverhältnisses). Manchmal ist ein 9:0 
Sieg doch sehr wichtig. Wir freuen uns sehr, dass wir ausschließlich 
mit unseren Damen 40 eine solch gute Leistung erbracht haben.



Die TG - Würzburg hat den Aufstieg in die Bezirksklasse 1 abgelehnt 
und so versuchen wir uns in diesem Jahr, so gut wie möglich, in der 
Bezirksklasse 1 zu schlagen. 

Unser Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt.

Am letztjährigen Erfolg waren beteiligt:     

Plömpel Anke Dietsch Ulla 

Hüller Gertrud Schlicker Bettina 

Böhm Elke Göbel Doris

Völkel Christl Reinhardt Rosita 

Dr. Küntzer Eva Gold Petra 

Dr. Endres-Paul Brigitte Schönherr Hilde            

Auch dieses Jahr werden wir wieder unserer Tradition treu bleiben 
und am Mittwochabend bei Claudia und Manfred zusammen sitzen.

PFLEGESERIEN für Gesicht 
& Körper:
DR.GRANDEL   

- fein abgestimmtes  Pflegesystem 
mit Wirkstoffen aus der Natur

Fußpflegeprodukte:
ALLPRESAN – Cremeschäume

Biomed Plus Elektrolysebad
- die physikalische Ganzkörperentschlackung

!Termine nur nach tel. Absprache!
Dipl. Kosmetikerin   Annerose Bauer   
Lerchenweg 4 97320 Sulzfeld a.M.    
09321 - 25 241

www.annerose.de

Pflege - Entspannung - Wohlfühlprogramme 



                 I. Herren Bezirksklasse I

                           Gastspiel in der Bezirksklasse beendet

 
Das Gastspiel in der Bezirksklasse 1 ist nach nur einem Jahr 
erfolgreich beendet. Nach Jahrzehnten hat es uns, die Kitzinger 
erste Herrenmannschaft, erwischt, wir sind aus der Bezirksliga 
abgestiegen. Dauerverletzte Spieler wie Stefan Güntner, Sebastian 
Pfost sowie teilzeitverletzte, wie Florian Delitz und Johannes Ruder 
konnten wir als Team nicht auffangen und so ging es in die 
Bezirksklasse.

2010 stand als primäres Ziel fest, junge Nachwuchstalente wie Dario 
Trigilia und Nicolas Trinklein zu integrieren und dauerhaft an die 
erste Mannschaft zu binden, sowie wie jedes Jahr, eine spaßige und 
erfolgreiche Tennissaison zu erleben. Wir wollten mit der ein oder 
anderen Unterstützung aus dem Herren 30 Bereich ( Thomas 
Klühspies, Wiegand Bauer, Stefan Burlein, Winfried Herold ) im 
oberen Drittel mitspielen und abwarten, was passiert. Dass die 
Saison so läuft, konnte keiner ahnen.

Was ist passiert?

Wir schlugen gleich am ersten Spieltag einen Aufstiegskandidaten, 
vielleicht sogar den Aufstiegsfavoriten, TV Haßfurt auf heimischem 
Boden denkbar knapp mit 5:4. Den mitentscheidenden Punkt hatte 
unser frisch bei der Bundeswehr eingecheckter Andi Bischof 
gemacht, der sich den 3. Satz im, für manche neuen, Match Tie 
Break mit 10:8 holte. Anschließend ging Peters Doppeltaktik wieder 
mal voll auf, und schon standen die ersten beiden Punkte auf 
unserem Konto. Ein Haßfurter Spieler war nach seiner Niederlage so 
enttäuscht, dass er laut Aussage seiner eigenen   Mannschaftskolle-
gen die ganze Saison nicht mehr zu einem Medenspiel aufgetaucht 
ist. 



I. Herren Bezirksklasse I

Im zweiten Saisonspiel haben wir uns leider komplett verzockt. Wir 
haben die Mannschaft vom TC Heuchelhof einfach falsch eingestuft. 
Wir hätten mit unserer stärksten Mannschaft auflaufen müssen, um 
Sie schlagen zu können. Da wir ohne Thomas Klühspies angetraten, 
Johannes Ruder in München und Stefan Güntner verletzt war 
(selbstverständlich hat er das Einzel trotzdem gewonnen), hatten wir 
am 3:6 wenig auszusetzen.

Um einiges besser lief es bei unserem nächsten Aufstiegskandida-
ten, der SG Dittelbrunn. Nachdem wir die Namensmeldung im Vor-
feld gelesen hatten, war uns eigentlich klar, dass das Ding richtig 
enge wird. In Bestbesetzung angereist, schlugen wir den ersatzge-
schwächten Gegner mit 9:0. 

Eine Woche später war unser Erzrivale, der TC RW Bad Kissingen, zu 
Gast. Was in der Vergangenheit heiße Fights waren, haben wir 2010 
in 3 Stunden mit 9:0 für uns abgehandelt.

Erstmals konnten wir einen unserer Youngster einsetzen, um 
Bezirksklassenluft zu schnuppern. Dario Trigilia führte sich mit einem 
überzeugenden 6:1 6:0 ein.

Wiederum eine Woche später, an dem Weltmeisterschaftsspieltag 
Deutschland – England, stieg ein weiterer heißer Kampf in Schwein-
furt. Wir waren bei der zweiten Mannschaft der TG Schweinfurt zu 
Gast. Die Highlights von diesem Tag sind schnell erzählt: Der geniale 
Sieg der Deutschen über England, sowie die gegnerische Mann-
schaft der Schweinfurter. Zu unserem Spiel: Wir gingen plangemäß 
mit 4:2 aus den Einzeln, gewannen ein Doppel und fuhren mit 2 
Punkten nach Hause.

So langsam ging die Saison auch schon wieder dem Ende entgegen. 
Nach der einen Niederlage war unser neu gestecktes Saisonziel Platz 
2. Im anschließenden und letzten Heimspiel gegen unseren Nach-
barn aus Ochsenfurt, setzten wir nach dem 5:4 Sieg bei Manni auf 
der Terrasse mit Nico Trinkleins Einstand ein weiteres deutliches 
Zeichen. 



I. Herren Bezirksklasse I

Nico hatte sein erstes Spiel in der 1. Herrenmannschaft mit 6:0 6:3 
für sich entschieden.

Das Finale stieg bei der TG Heidingsfeld. Wir wussten, wenn wir das 
Spiel gewinnen, sind wir zweiter. Hochmotiviert und mit beiden 
Jungstars im Gepäck gingen wir wie so oft mit 4:2 aus der ersten 
Runde. In der anschließenden Doppelrunde konnten Pfost / Delitz, 
sowie im Anschluss Johannsen / Trigilia den Sack zu machen!

Die Saison war Geschichte – wir waren Zweiter

Noch nicht ganz …..

Wochen später erfuhren wir, dass die Konstellation in oberen Ligen 
so war, dass dieses Jahr aus der Bezirksklasse einer mehr aufsteigt 
als üblich. Da wir der bessere Zweite sind, steigen wir auf. Der ein 
oder andere kann sich vielleicht vorstellen, wie das bei der Mann-
schaft ankam. „Wer weiß, was wir da oben wollen“ bzw. ob wir in 
der Bezirksliga den ein oder anderen ärgern können.

Fakt ist, wir sind da, wo wir hingehören und hinwollten.

Allerdings wird der Klassenerhalt eine sehr schwere Aufgabe. 

Stefan Güntner wurde frisch operiert, Johannes Ruder ist nur selten 
Gast, Sebastian Pfost dauerverletzt …. und und und

Eine erfreuliche Nachricht: Gerhard Köhler ist nach einigen Jahren 
Auslandsaufenthalt wieder im Lande. Wir hoffen auf seine tatkräftige 
Unterstützung. Genauso hoffen wir darauf, dass der ein oder andere 
Herren 30 - Spieler uns wieder unterstützt. An der Stelle nochmal 
vielen Dank für die letztjährige Unterstützung. Zu erwähnen gibt es 
auch noch ganz kurz, dass unser Sportskamerad Stefan Güntner alle 
seine sechs Einzel, trotz gerissenem Kreuzband, gewonnen hat! => 
Irre der Typ!

Ansonsten wird sich nicht viel ändern. Wir wollen wieder eine 
spaßige Saison – am 08. Mai geht es los!

Mannschaftsführer Herren I - Sebastian Pfost 





Saisonbericht –   Herren 40  

Die Mannschaft Herren 40 wurde 2010 neu ins Leben gerufen und 
startete ihre erste Saison in der Kreisklasse 2. Obwohl die meisten 
Spieler noch keine Mannschaftserfahrung hatten, konnten alle 
Spiele mit den erfahrenen Christian Gückel und Markus Krippner an 
der Spitze klar gewonnen und der sofortige Aufstieg wurde perfekt 
gemacht. 

Die Mannschaft bleibt für die anstehenden Medenspiele komplett 
zusammen. Wir hoffen, die starke Leistung wiederholen zu können 
und wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Im Vordergrund steht 
jedoch die harmonische und freundschaftliche Stimmung in der 
Mannschaft, die sicher auch Basis für den sportlichen Erfolg war.



                     Saisonstart-Aktivitäten

                      der Jugendabteilung

                                        2010
Gespannt lauschten unsere Kleinsten den Erklärungen von Norbert 
zur Kleinfeldrunde. Anschließend wurde das Gehörte gleich in die 
Praxis umgesetzt.

Unsere Jugendlichen trafen sich zu einem gemischten Turnier und 
trainierten für kommende Runde. Insgesamt waren 2010 zwölf 
Kinder- und Jugendmannschaften am Start. Unsere Bambinas 
erreichten den ersten Platz in der KK 1, sowie den 2. Platz in der 
anschließenden Zwischenrunde. Zweite Plätze erzielten unsere Mäd-
chen in der BK 1 und die zweite Mannschaft der Junioren in KK 2.



Jugendclubmeister-

                         schaften 2010

Am Samstag, 02. Oktober, führte die Tennisabteilung ihr dies-
jähriges Clubturnier der Jugend durch. Obwohl es der Wetter-
gott auch an diesem ausnahmsweise späten Termin - wie 
schon so oft in diesem Jahr - nicht besonders gut meinte, 
konnten doch alle Spiele fast reibungslos dank der straffen 
Organisation durch die Trainer und die  beiden neuen 
Jugendwarte, Petra Trinklein und Annette Sarömba,  durch-
geführt werden. 
Alle Teilnehmer waren darüber hinaus auf Kosten der 
Abteilung zu einem Mittagessen eingeladen und ein üppiges 
Kuchenbuffet wurde für den kleinen Hunger zwischen den 
Spielen gerne angenommen. Um das leibliche Wohl der 
zahlreichen Eltern, die interessiert die Spiele ihrer Kinder 
verfolgten, kümmerte sich den ganzen Tag über das 
Clubwirteehepaar Claudia und Manfred Heinkel. 



Jugendclubmeisterschaften 2010
Insgesamt 50 Jugendliche kämpften in 9 verschiedenen 
Altersklassen um die begehrten Pokale. In der Königsdisziplin der 
M18 (Junioren bis 18 Jahre) siegte Dario Trigilia äußerst knapp 
erst im Tie-Break gegen Nicolas Trinklein. Bei den Mädchen spielten 
die W18 und W14 (Juniorinnen und Mädchen) eine gemeinsame 
Siegerin aus. Hier setzte sich etwas überraschend Hannah Gückel 
gegen Larah Staudt durch. 

Die weiteren (Final-)Ergebnisse:

M14 (Knaben): Lukas Kröger – Alexander Rank 
W12 (Bambina): 1. Franziska Gückel; 2. Paulina Zörner
M12 (Bambino): Vincent Held – Leo Scheuernstuhl 
W10 Großfeld: 1. Paulina Bank; 2. Hannah Margraf
M10 Großfeld: 1. Max Vetter; 2. Max Meier
W10 Kleinfeld: Paulina Bank – Hanna Scheuernstuhl 
M10 Kleinfeld: Bastian Bank – Leon Johannsen

Erstplatzierte im Großfeld:
Von links: Max Vetter, Hannah Gückel, Paulina Bank, Franziska  
Gückel, Lukas Kröger, Vincent Held



Jugendclubmeisterschaften 2010

W18/14 Nebenrunde: Alyssa Stooß – Lara von der Kall 9:5
M12 Nebenrunde: Niklas Töper – Luca Blaimer 9:5

Kleinfeldturnier
Von links: Jugendwartin Petra Trinklein, Hanna Scheuernstuhl,  
Paulina Bank, Bastian Bank, Leon Johannsen, Hannah  
Margraf, Sophie Gühlen



☻  Achtung Tennisfreunde - bei Vorlage Eures Tennisausweises      
       bekommt Ihr 15% Rabatt auf reguläre Ware im LICHTSTUDIO     ☻



SAG -  Sportarbeitsgemeinschaft

An einem Samstag im Juli fand das Abschlussturnier der SAG-Kinder 
der Grundschule St.-Hedwig statt. 

Die SAG  = Sportarbeitsgemeinschaft ermöglicht den Schulkindern 
der 2. Jahrgangsstufe - zu einem geringen Unkostenbeitrag - 
spielerisch die ersten Erfahrungen mit Tennis zu machen.

In spannenden Einzelmatches im Kleinfeld zeigten die Kinder ihren 
Eltern und Großeltern, was sie im Laufe des Jahres gelernt hatten. 
Aber auch Mannschaftsspiele wie Fußball, sowie Wettbewerbe im 
Springen und Werfen wurden durchgeführt.

Auch im nächsten Schuljahr wird Tennis in der 2. Klasse wieder als 
freiwilliges Angebot der St.-Hedwig-Grundschule angeboten.

Die SAG-Gruppe mit dem Trainer Thomas Klühspies und dem 
Betreuer Nicolas Trinklein.



Neudeutsch zum Schmunzeln!

Schakkeline, komm wech von die Regale!
Schanaia, tu das Maul weg von dem Papa sein Korn!
Schakkeline, Schastin, Schantall, Käwinn - tu die Omma ma winken!
Schantall, komm ma bei die Tante, die geht mit dir bei Allkauf unt 
tut dich da ein Eis!
Änriko, du solls nisch imma Schlampe nach die Omma rufen!
Rohdriges, kommste jezz bei mich oder haste Kaka an die Ohren? 
Patzkal komm beim Haus, et fängt am Reschnen an!
Änriko, isch hab Juck anne Rücken, mach ma kratz!
Schastin, du solls der Schanina nich imma mit die Schüppe aufn 
Kopp kloppen!
Käwinn, mach dat Mäh mal ei!
Dastin, nimm die Kopf aus die Juniortüte von der Marzel!
Leandro, tu dat AaAa liegen lassen, dat is Bäh!
Zementha, tu dir mal dat Schlawannzuch anziehen!
Dschärimie, komm wech da bei die Assis!
Dat Daffne is schwanga und der wo die dat gemacht hat is wech! 
Schanina hol mal dat Mandy aus de Sonne, dat verreckt!
Zändhi, wenne jetz nich hörs und bei die Mama komms hat dein 
Föttchen Kirmes!  



Skiausfahrt der TGK-ler

Fast schon eine Tradition ist der bereits seit 2009 stattfindende 
Skiausflug. Bei diesem verbringen einige Mitglieder mit ihren 
Angehörigen und Freunden ein sportliches Wochenende im Schnee.

Organisiert von der Jugendwartin der Tennisabteilung, Petra 
Trinklein, durften große und kleine TGK’ler zum wiederholten Male 
auf den Hängen rund um Westendorf in Tirol ihre Ski- und 
Rodelkenntnisse unter Beweis stellen sowie auffrischen. 

Einen Eindruck vom sonnigen Samstag gibt dieses Bild, auf dem sich 
Mütter und Töchter dem Fotografen stellten.



Skiausfahrt der TGK-ler

Im Jugendgästehaus Heisenhof konnten sie sich stärken und die 
Tage mit Spielen ausklingen lassen. Unser Mitglied Georg Büchlein 
konnte bei den Fahrten als Busfahrer engagiert werden und sorgte 
umsichtig dafür, dass der Kurzurlaub schon mit der Anreise begann 
und alle Teilnehmer wohlbehalten heimkehrten.

Zum Vormerken:

Das Skiwochenende im kommenden Jahr findet etwas früher als 
sonst vom 27. bis 29. Januar 2012 statt.

Anmeldungen bis Ende September 2011 bei Petra Trinklein 

per mail an   p.trinklein@web.de  

mailto:p.trinklein@web.de


     Herren 60 – Saison 2010

Reime von Manfred Seigner zur Saisonabschlussfeier.  

Ihr lieben Leut, über die Senioren 60 gibt es viel zu berichten heut

und das macht euer Spielführer Manfred Seigner sehr gern.

Der Eine hat viel und der Andere wenig dazu beigetragen, 
offen sind geblieben keine einzigen Fragen.

Ja fangen wir einmal bei unserer Nr. 1 an, wie ich finde, für unsere 
Mannschaft der richtige Mann. Tennisspielen kann er sehr gut und 
für die Kameradschaft er alles tut; lieber Rainer Moser, wir ziehen 
alle den Hut.

Ja, unsere Nr. zwee, kummt aus Ennerschee. Lieber Winnie Laug es 
ist doch klar, du kommst auch mal am Montag zum Training, nur 
weißt du noch nicht in welchem Jahr.

Aus dem hohen Norden kam Reinhard Pelka daher, ich glaube es 
gefällt ihm bei uns schon sehr. Er ist schnell (müde) und das sehr 
viel, deswegen gewann er auch nicht so oft ein Spiel. Trotzdem 
mache weiter so, dann gewinnst du auch irgendwann, irgendwo.

Unser Dr. Günter Bauer, mein Wort, kommt aus Sulzfeld, Bayerns 
schönstem Ort. Er hätte können Geschichte schreiben, jetzt kann er 
sich das in die Haare reiben. Letzte Saison hat er alle Einzel 
gewonnen, heuer ist´s ihm aus dem Ruder geronnen. Nerven zeigte 
zweimal der Kerl und schwupp war das Spiel weg ganz schnell. 
Trotzdem Günter heute einmal ein Dankeschön an dich, erledigst du 
doch immer die Spielmeldungen und e-mails für mich.

Die Nr. 5 Dlugosch Helmuth, ein Held, er nur bei den Damen auf die 
Knie fällt. Mach das auch mal im Spiel, dann gewinnst du wieder 
viel.

Den Spielführer (mich) übergehen wir charmant, er ist für die gute 
Laune ein Garant.



Jetzt kommen wir zu Hermann Grimm hier mit Bedacht, er ist beim 
Training immer schnell aufgebracht. Auch ist er gerne der feine 
Maxe und bildet bei uns die Verletztenachse.

Nun zu Horst Sammet, oh Menschenskind, um ihn herum öfter Ärger 
und Gewitter vertreten sind. Er meint zwar, er bräuchte dieses 
Gewitter sehr, aber ich meine mit Gelassenheit gewinnst du mehr.

Nun kommt schon der nächste Sulzfelder ins Spiel, er für die 
Mannschaft tut sehr viel. Er spielt im Einzel wie im Doppel sehr gut, 
vor dir ziehe ich auch meinen Hut.

Und nun kommt Otto Gold daher, über ihn etwas Negatives zu sagen 
fällt mir schwer. Er fährt überall mit hin, auch ohne zu spielen, 
würde es dich nicht geben, man müsste dich erfinden eben.

Eigentlich müsste mein Bericht hier enden und Günter könnte ihn in 
das Tennismagazin entsenden, aber wir haben auch noch verletzte 
Spieler und Wirtsleut im Verein, die zu erwähnen und Danke zu 
sagen muss sein. Es sind die Spieler Wolfgang Fexer, Norbert Wittig 
und Adam Straßberger, die Herrn, sie zu nennen mache ich gern.

Nun komme ich wirklich zum Ende und klatsche mal fest mit euch 
für die Wirtsleut - Manne und Claudia - in die Hände.



     Herren 60 – Saison 2011

In der neuen Saison spielen wir in folgender Aufstellung:  

Moser Rainer Naujoks Roland Pelka Reinhard

Laug Winfried Fexer Wolfgang Dr. Bauer Günter

Dlugosch Helmuth Seigner Manfred Wittig Norbert

Grimm Hermann Heidegger Manfred Sammet Horst

Schunk Erich Gold Otto Straßberger Adam

Dr. Wende Wolfram

Ich möchte mich noch bei unseren treuen Fans bedanken. Haltet 
uns weiterhin die Treue, wir werden es euch mit spannenden 
Spielen danken.

Euer Spielführer Manfred Seigner

Frankonia|hören|sehen

Spezialist für:

Brillen
Kontaktlinsen
Sonnenbrillen
Sportbrillen

Spezialbrillen
Hörgeräte

 

Kaiserstr. 21, 97318 Kitzingen,      Tel. 09321 23600  



Rackets meet Strings - Klassik Open 

Auch die zweite Auflage dieses Turniers am 24. Juli 2010, welches 
die Tennisabteilung zusammen mit Teufelsgeiger Florian Meierott 
ausrichtete, wurde wieder zu einer rundum gelungenen 
Veranstaltung. 

Nachdem es der Wettergott mit der Abkühlung der heißen Tempera-
turen der Vortage noch gut gemeint hatte, zwang er die Teilnehmer 
dann mit weiteren deftigen Regenschauern am Samstagnachmittag 
zu einer einstündigen Unterbrechung.
Dies konnte der guten Laune jedoch nichts anhaben, nicht zuletzt, 
da Florian Meierott Gelegenheit hatte, seine Meisterschüler beim 
Musizieren zusätzlich zu unterstützen. 
Die Familie Heinkel sorgte den ganzen Tag bis spät in den Abend 
hinein für das leibliche Wohl der Gäste. 

Christel Völkel und Norbert Henneberger ermöglichten allen widrigen 
Umständen zum Trotz einen reibungslosen Turnierablauf. Nach der 
Siegerehrung um 18:30 Uhr und dem anschließenden Essen wurden 
die Anwesenden dann noch mit einigen musikalischen Einlagen von 
Florian Meierott verwöhnt.

Auch in diesem Jahr wird es wieder zu einer weiteren Auflage 
kommen, auf die sich unsere Mitglieder jetzt schon freuen dürfen.
Alle Tennisbegeisterten und Freunde klassischer Musik sind 
aufgerufen, sich hierfür den 30. Juli unbedingt vorzumerken." 

Anmeldungen sind ab sofort per email möglich an 
henneberger-iphofen@t-online.de. 

Bitte Name, Vorname, Verein, LK (falls vorhanden), Telefon und 
eMail-Adresse angeben. 

Meldeschluss ist Samstag, der 23. Juli 2011.



Aus einer spontanen Idee heraus wurde der einstige Herbstball zu 
neuem Leben erweckt. 

Dank der tollen Band unseres Norbert, des vorzüglichen Caterings 
von Pippo, der Übernahme der Getränkeversorgung durch Manfred 
und Claudia und vieler zahlreicher Helfer, vor und nach dem Ball, 
wurde dieser für die weit über 100 Gäste zum vollen Erfolg. 
Zur Freude vieler ist eine Wiederholung zum 80. Geburtstag der 
Tennisabteilung bereits beschlossene Sache.
 
Vorankündigung: Der Jubiliäumsball 2011 findet am 

Freitag, den 21. Oktober statt!

Das Publikum tanzte begeistert bis in die frühen Morgenstunden



Unsere Band „just for fun“ mit Norbert am Keyboard

Die 2 Solotänzerinnen von den Magic Dancers aus 
Wiesentheid gaben den Gästen eine beeindruckende 
Vorstellung Ihres Könnens!

Unsere Jugend half tatkräftig beim Service mit!

Von links: Nicolas Trinklein, Julia Sarömba, Dario Trigilia 





   Vorankündigung:

Tennis-Sommercamp 2011 
der Tennisschule Henneberger

auf der Anlage der TG Kitzingen, Kaltensondheimer Straße

Camp 1         Montag 01. bis  Freitag  05. August 
Camp 2         Montag 08. bis Freitag  12. August 
Camp 3         Montag 05. bis Freitag  09. September. 
Die Durchführung der letzten Campwoche am Ende der Ferien 

im September hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab.
Programm         täglich von 09:30 – 15:30 Uhr

•         ganztägige Betreuung
•         Aufwärmprogramm
•         Tennisunterricht
•         Mittagessen im Vereinsheim bei Cl. und M. Heinkel
•         Wochenabschlussturnier mit Siegerehrung und
          Preisverleihung 
•         (nur) bei geeignetem Wetter: Kajak-/ Badeausflug am
          Hörblacher See
•         teilnehmen dürfen auch Jugendliche, die nicht der
         Tennisabteilung der TGK angehören!

Kosten: € 150,- pro Woche und Teilnehmer

Anmeldungen: 
www.tg-kitzingen.de/tennis   unter dem Link 
                                           „Tennis-Sommercamp Anmeldung “
oder (bitte schriftlich) bei den Trainern 
Norbert Henneberger (0171-4689836) oder 
Thomas Klühspies (0176-51614097)   

http://www.tg-kitzingen.de/tennis


     Artikel aus „bayerntennis“ - Ludwig Rembold 

Wir sind dafür, dass wir dagegen sind. Mit dieser grundsätzlichen Ein-
stellung kann man es in Deutschland in Zeiten wie diesen recht weit brin-
gen. Egal ob in der Politik, in der Wirtschaft oder auch im Sport. Ein kleines 
Beispiel für die These: Der "sensationelle" Ausgang des Bezirkstags der un-
terfränkischen Tennisspieler am 20. März 2011. Da wurde von den Vertre-
tern von 193 Vereinen mit überwältigender Mehrheit ein Antrag angenom-
men, der die Vorstandschaft des Tennisbezirks beauftragt, ein Konzept zur 
Abspaltung Unterfrankens vom Bayerischen Tennis-Verband zu erstellen. 
Dass diese denkwürdige Sitzung in Veitshöchheim stattfand, dem legendä-
ren Zentrum unterfränkischen Frohsinns, ließe auf einen nachgereichten 
Fastnachtsscherz schließen. Mitnichten. Den Damen und Herren war es tat-
sächlich ernst mit der Demonstration ihrer Unzufriedenheit über die Ent-
scheidungen der fernen Verbandsführung. Jeder Spaß hört sich allerdings 
endgültig auf, wenn man sich die bewussten oder unbewussten Desinfor-
mationen, den höchst eigenwilligen Umgang mit den Tatsachen und deren 
Interpretation besieht, die der Abstimmung zugrunde lagen. Was in die-
sem Fall wirklich interessierte, sind die Beweggründe, aus denen heraus 
man im Bezirk Unterfranken nun schon seit Jahren mit immer neuen Mitteln 
versucht, gegen "die da unten in München" Stimmung zu machen. An 
dieser Stelle darüber Thesen zu verbreiten, steht "bayerntennis" weder zu, 
noch gut zu Gesicht. Wir erlauben uns dagegen festzustellen, dass der 
Tennissport in Bayern im Vergleich zu den anderen Landesverbänden des 
DTB wesentlich besser dasteht, und zwar auf allen, wirklich allen, Gebieten. 
Selbst gegen das deutsche Problem der schwindenden Mitgliederzahlen hat 
der BTV wirk-same Maßnahmen entwickelt. Dass der Tennissport hierzulan-
de trotzdem eine schwierige Phase durchlebt, ist nicht wegzuleugnen. 
Querschüsse aus dem Bezirk Unterfranken, die zu spalten versuchen, wo 
doch bekanntlich nur Einigkeit stark macht, dienen möglicherweise der 
Profilierung im engsten Umfeld. Dem Sport im Allgemeinen fügen sie gro-
ßen Schaden zu. In der Öffentlichkeit hierzulande ist es üblich, positive 
Entwicklungen als selbstverständlich hinzunehmen, ohne davon ein Aufhe-
bens zu machen. Negativmeldungen werden jedoch meist genüsslich und 
unreflektiert ausgebreitet. Dies hat sich offensichtlich bis zum Bezirksvor-
sitzenden in Unterfranken herumgesprochen. Im Übrigen ist jedem Verein 
völlig freigestellt, Mitglied im BTV zu sein oder nicht. Irgendein Votum bei 
irgendeinem Bezirkstag kann keinen Verein zum Ein- oder Austritt beim 
BTV zwingen. In diesem Sinne wünschen wir allen beteiligten Vereinen 
einen sportlich ebenso wertvollen wie fairen und dabei möglichst harmo-
nischen Verlauf der kommenden Medenrunden. Tennis kann so schön sein.



Ein herzliches Dankeschön an Johann Dietsch, den 
„Motor“ unseres Energiecups!



     Wichtige Termine – bitte sofort im Kalender reservieren!

Wir bitten unsere Mitglieder, sich vor allem an den Wochenenden 
(ab Freitag Nachmittag) über die Belegung der Freiplätze durch 
Mannschaftsspiele zu informieren und bitten um Verständnis, wenn 
an wenigen, besonders frequentierten Spieltagen keine Plätze für 
den "normalen" Spielbetrieb zur Verfügung stehen. Der Spielplan ist 
im Internet unter www.tg-kitzingen/tennis (unter "Highlights") 
einzusehen.

Am Samstag, dem 30. Juli präsentieren wir zusammen mit 
Teufelsgeiger Florian Meierott das beliebte Doppelturnier
RACKETS MEET STRINGS - unsere TGK-KLASSIK-OPEN. 
Anmeldungen bitte an henneberger-iphofen@t-online.de.

Am Wochenende 09.-11. September steigt die 10. Auflage (!) 
unseres ENERGIE-CUPs.
 

Initiator und Organisator Johann Dietsch scheut mit Hilfe der 
Vorstandschaft der Tennisabteilung keine Kosten und Mühen, 
Tennisspielern aus nah und fern ein tolles Turnierwochenende zu 
bieten. Da dieses Turnier am Ende der Sommerferien stattfindet und 
um dem Organisationsteam die Vorbereitung zu  erleichtern, 
empfehlen wir eine Anmeldung bereits bis Ende Juli. Anmeldungen 
bitte an haustechnik.dietsch@gmx.de.

TENNIS-SOMMERCAMP der Tennisschule Henneberger
Tennis und Spaß für Kids jeden Alters
Camp 1 vom 01.-05. August
Camp 2 vom 08.-12. August
Camp 3 vom 05.-09. September
Anmeldungen sind ab sofort bei den Trainern möglich.

Herbstball der Tennisabteilung
Freitag, 21.10.2011, in Marktbreit
Einlass: 19.00 Uhr  Beginn: 19.30 Uhr

Die Vorstandschaft wünscht eine angenehme, sonnige 
und erfolgreiche Sommersaison.

http://www.tg-kitzingen/tennis
mailto:haustechnik.dietsch@gmx.de
mailto:henneberger-iphofen@t-online.de


Und das könnte Ihre Anzeige im nächsten 
Heft sein!

                         Tennis -

Kuriositäten
Herausgeber:

TG-Kitzingen Tennisabteilung
Kaltensondheimer Straße 36
97318 Kitzingen 
i.A. Dr. G. Bauer info@dr-bauer-consulting.de 

Sie bekommen unsere Infos und das Magazin 
nicht per mail? 

Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle e-mail Adresse mit, 
dann sind Sie immer auf dem neuesten Stand unseres 

Vereinslebens!

 

mailto:info@dr-bauer-consulting.de


Wir danken unserem langjährigen Sponsor des Energiecups!




